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Die Reidisgtuppe fjodifdiullehcec bes TlationQlfo3ialiftifdien Hechts-

rDQhtetbunbes neranftaltete am 3. unb 4. ONtober 1936 eine Tagung übet

öas Thema „Das ]ubentum in bet 'Rechtsroiffenfchaft". pufgabe unb 3i^l

biefer Tagung mar, burch eine gemeinfame miffenfchaftliche Unterfudiung

bes Einfluffes bes ]ubentums auf bie beutfche l^echts- unb ÜJittfchafts-

miffenfchaft \^zn 6runb 3U legen für eine weitere grünbliche prbeit an

biefer meltanfchaulichen unb fachlichen Kernfrage ber Hechts- unb IDirt-

fchaftsmiffenfchaft.

3u ber Tagung maren meit über hunbert rechts- unb mirtfchafts-

miffenfchaftliche fiochfchullehrer aus allen Gauen bes Heiches fomie eine

große pn3ahl aon Säften erfchienen. Her Heichsgruppenmalter Staatsrat

Prof, Dr. Carl Schmitt honnte bie Üertreter ber Deutfchen Rechtsfront,

bes Heichsrechtsamtes ber TlSDpp., bes TTlinifteramts bes Reichs-

minifters Dr. franh, ber pNabemie für Deutfehes Recht, meiter bie Der-

treter bes töiffenfchaftsminifteriums, bes ^uftijminifteriums, bes 3nnen-

minifteriums unb bes Propaganbaminifteriums begrüßen. £s nahmen

ferner ber Rehtor ber Technifchen fiodifchule Berlin, Üertreter bes TISD.-

Dojentenbunbes, bes TISD.-Stubentenbunbes unb ber Deutfchen Stu-

bentenfchaft, ber pnti-fiomintern unb bes 3nftituts 3um Stubium

ber lubenfrage fomie ber Deutfchen Chriften an ber Tagung teil. Gauleiter

3ulius Streicher, ber oerhinbert mar teil3unehmen, fanbte tele-

grophifch feine Grüße unb IDünfche für ihren guten Üerlauf.

Roch ber Üerlefung ber pnfprache bes Reichsminifters Dr. franh burch

pmtsgerichtsrat Dr. Gutbrob fomie ber Eroffnungsanfprache bes Reichs-



gruppentxialtecö loucöen folgenbe tDiffenfdiaftlidie üoctcäge gehalten:

Bojent üt. "Ratti-ßöningen: „Das ]uöentum in bec XDittfdiaftsrDiffen-

fdiaft"; Prof. Bc. Ta t acin-Tacnh ey l) en-Bofto*: „Uns 3uben-

tum in StaatBcedit unb Staatslehre"; Prof. TJr. TTl aunj- fceibucg:

«Das Judentum in Der DertDaltungsrechtsrDiffenfchaft"; Heditsanroalt

T3r. Bilh -Berlin: «Bas lubentum im ÜJettberoerbsrecht"; Bo3ent Br.

Barthol omeyc3ih- Breslau: „Bas ]ubentum im 3ir)ilpra3eßrecht";

Prof. Br. BJürbinger-Breslau: „Bas Jubentum im fjanbelsrecht";

Prof. Br. Jung-TTlarburg: „Pofitiüismus, freirechtslehre, neue Rechts-

quellenlehre"; Senatsprafibent Prof. Br. filee- Berlin: „Bas ]ubentum

in ber Strafreditsruiffenfchafr; Prof. Br. Sieg er t- Söttingen: „Bas

3ubentum im Strafoerfahren"; Br. TTl i h o r e y - TTlünchen: „Bas 3uben-

tum in ber firiminalpfychologie"; Br. n. £ e e r s - Berlin: „Jubentum unb

firiminalität"; Bojent Br. 6ür he-Tllünchen: „Ber Einfluß jübifcher

Theoretiher auf bie beutfche Bolherrechtslehre" unb Prof. Br. 111 ü 1 1 e r -

freiburg: „Bas Jubentum im internationalen Prioatrecht".

3m folgenben roerben bie grunblegenben pnfpradien unb roiffenfchaft-

liehen Bortrage in einjelnen fjeften üeroffentlicht. Bie roiffenfchaftlichen

Unterfudiungen über ben Einfluß bes Jubentums in ben üerfdiiebenen

Gebieten ber Rechts- unb tDirtfchaftscDiffenfchaft können bei ber Tleuheit

mancher Sefichtspunhte nicht in allen Einjelheiten erfchöpfenb unb ab-

fchließenb fein unb follen bie roeitere forfchung nicht etroa feftlegen. Sie

fmb jeboch ber entfcheibenbe pnfang einer ebenfo fchroierigen roie not-

roenbigen roiffenfchaftlichen prbeit im Rampfe gegen bie fjerrfchafts-

anfprüche jübifchen IDefens unb jübifchen Seiftes.

Berlin, im Ohtober 1936.



Bnrptadie

Reidisminifter Dr. f r a n h , öer nidit perfönlidi an öec Tagung teil-

netimen honnte, ließ ben pritoefenben feine Ecöffnungs-pnfptadie burdi

pmtsgetiditstat Dt. Gutbrob als ben Üetttetec feines Tniniftetamts

üoctcagen. Die pnfptadie hotte folgenben IDottlaut:

„meine fietcen! lä\ bebauete gan3 außecorbentlirfi, im letzten pugen-

blich burd] anberroeitige bringenbe bienftlidie Üecpfliditung üethinbett

toorben 3u fein, an H\ui Tagung über ,/Das Jubentum in ber Red]ts-

tDiffenfdiaft", bie am 3. unb 4. Ohtober ftattfinbet, perfonlid] teil-

3unelimen. Jd] mödite aber im folgenben ganj hur3 bie Bebanhen for-

mulieren, bie id] in meiner Eröffnungsanfpradie ühnen 3u übermitteln

gebadite unb bie rior3utragen id] fjerrn pmtsgeriditsrat Dr. Gutbrob

gebeten habe.

3unädift banhe id] bem Heidisgruppenroolter ber Heidisgruppe fjodi-

fdiullehrer, Staatsrat profeffor C a r l S di m i 1 1, unb 3hnen, meine fjerren

nationalfo3ialiftifdien Hodifdiullehrer, im Tlamen ber nationatfo3ialiftifdien

Deutfdien Arbeiterpartei unb im Tlamen bes gefamten beutfdien "Redits-

lebens bafür, baß Sie 3hre Tagung über „Das Jubentum in ber Hedits-

roiffenfdiaft" in fo groß3ügiger IDeife oorbereitet hoben unb fie in fo

markanter form burdiführen roerben.

Das H\ui Tagung geftellte Thema ift bie pra3ifefte formulierung nidit

eines Problems an fid], fonbern nielmehr einer Erkenntnis, llii Thema
bebeutet nidit eine hiftorifdi-roiffenfdiaftlidi-aNabemifdie Erörterung eines

intereffanten reditshiftorifdien Detailgebietes, fonbern in biefem Thema
liegt bie behenntnishafte Sufammenfaffung alles beffen, roas roir 3ur

Derroirhlidiung bes Tlationalfo3ialismus unb 3um 3me*e ber pusfdial-

tung frembraffigen Geiftes auf bem Gebiete ber Reditsroiffenfdjaft for-

bem. Jnfofern ift bas Thema 3hter Tagung baher audi geeignet unb ba3u

beftimmt, ben Rahmen einer ausfdiließlidi innerahabemifdien, gleidifam

3rDifdienprofefforalen TTleinungsbarlegung 3u fprengen. Geht es bodi bei

bem Thema „Das Jubentum in ber Reditsroiffenfdiaft" not allem barum,

einen nunmehr ein für allemal gültigen Sdilußftridi unter bie Entroid^lung

ber beutfdifpradiigen jübifdien Reditsliteratur in Deutfdilanb 3u 3iehen.



IDic Tlationalfo5ialiften haben unfeten fiampf um bie Befteiung bes

öeutfdien üolhes, um bie TDieberherftellung eines beutfdien Beidies unÖ

um ben Tleubau unfeces gefamten beutfdien geiftigen, Nultutellen unb

fo3ialen £ebens auf bem unjetftSrbaten funbament unferer Raffe als

pntifemiten begonnen. Einen gigantifdien ßampf haben roir im 3ahte

1919 aufgenommen unb burch Einführung bes Haffegebanhens in eine

entfdieibenbe Entoichlungsphafe gebracht. Ulie rourben nicht pbolf fiitler,

feine TTlithampfer unb bie gefamte nationalfojialiftifche Beroegung aom

erften Tage biefes ßampfes an oon ben 3uben unb ihren finechten oer-

folgt, oerfemt, oerunglimpft unb befchmut^t! Es gehörte bie ganje Selbft-

ficherheit berufenen beutfchen TTlannestums ba3u, um gegenüber ben

oereinten pttachen machtigfter Uleltgruppen ben fiampf um bie Burch-

fehung bes beutfchen Geiftes gegenüber ber jübifchen 3erfet]iung 3u beftehen

unb n^greich burchjufechten.

Gerabe roir nationalfo3ialiftifchen Rechtsruahrer haben in biefem fiampf

unfere eigene Senbung 3U erfüllen. ÜJir bauen bas beutfche "Recht auf aus

ben Urlebenselementen unferes beutfchen Bolhstums. ÜJir roollen biefes

beutfche "Recht fchaffen, ausbauen unb üerroirhlichen in pnfehung ber

beutfchen Eebensnotroenbigheiten unb unferer nölhifchen unb oolhs-

genoffifchen £ebensbebürfniffe, aber ausfdiließlich in beutfchem Geifte

burch beutfche TTlenfchen. Es ift fo felbftoerftänblich, baß es haum ber

Erroahnung bebarf, baß für bie beutfche 'Rechts3uhunft eine irgenbuiie

geartete fchopferifche, auslegenbe, lehrenbe ober Nommentierenbe prbeit

am beutfchen "Recht im Jntereffe bes beutfchen üolhes unb ber beutfchen

üolhsgenoffen burch 3uben unmöglich ift. Beftimmenb für biefe totale

pusfchaltung ber 3uben oom beutfchen "Rechtsleben finb in Keiner HJeife

fjaß- ober Tleibaffehte; fonbern allein bie hlare Erkenntnis, baß ber Ein-

fluß bes 3uben auf bas beutfche Eeben grunbfätilich ein oerberblicher unb

fchäblicher ift, 3rDingt uns, im 3ntereffe bes beutfchen üolhes unb 3ur

Sicherung feiner 3uhunft eine einbeutige 6ren3e 3roifchen uns unb bem

3ubentum 3U 3iehen.

Es gab eine noch 9ar nicht fo lange 3urüchliegenbe 3^it/ in ber es

beinahe unmöglich ^ar — nur roenige mutige TTlanner pnb [\\zi als

rühmliche pusnahmen 3U nennen —, baß bas IDort „3ube" in hzn Bor-

lefungen unferer fjodlfdiulen auch nur irgenbroie eine hritifche Erroahnung

ober Erörterung fanb. Ein merhroürbiger Tlebel lag über bem beutfchen

Hochfchulleben, ber es lange oerhinberte, baß bie Sonne bes national-

fo3ialiftifchen B]ieberaufftiegs ihre Strahlen auch Jn bie (lörföle unb Benk-

roerhe unferer Gelehrten fchichen honnte. ÜJir nationalfo3ialiften felbft

konnten uns freilich auch oerhSltnismäßig fehr fpSt erft mit bem u)iffen-



fdiaftlidien Betrieb öet 3uben an öen beutfdien fjodifdiulen befdiäftigen.

ha iDic in ber 3eit Des Rampfes um bie TTladit in Deutfdilanb faft aus-

fdiließlidi mit ber Tlieberhömpfung bes unmittelbaren Bradiialterrors, ben
uns bie jübifdien ßüquen immer ujieber entgegenjufet^en fuditen, be-

fchäftigt roaren. So honnten toir ben ßampf gegen lizn Juben bamals
nicht gleidi3eitig in bie ruhigere fjorfaalatmofptiare ber fjodifdiulen oer-

legen.

Es ift mir als altem Parteigenoffen eine Ehrenpflidit, gerabe bei

Beginn biefer Tagung bes TTlannes 3u gebenhen, ber in ber 5rüli3eit bes

Tlationalfo3ialismus bereits bie IDiditigheit bes Jubenproblems unb bie

Tlottoenbigheit ber pusfdialtung bes 3uben aus bem beutfdien Heditsleben

erhannte unb in granbiofer, gerabe3u feherifdier IDeife in feinen

Sdiriften prohlamierte. 3di gebenhe hier unferes Theobor oon ber
pforbten, ber im Jahre 1923 feinen unerfdiütterlidien Glauben an
ben Sieg unferer Beroegung burdi i>en Tob oor ber felbherrnholle

befiegelte. IDir roollen uns audi burdi biefe Tagung 3ur großen 6emeinfdiaft
ber nationalfo3ialiftifdien Benher unb fiämpfer behennen. ÜJir roollen in

biefer Tagung hunbtun, baß für olle 3eiten mit bem entfetilidien Sdilen-

brian aufgeräumt ift, baß jeber bahergelaufene Jube als Profeffor

beutfdier Hedite beutfdien Stubenten bas beutfdie Hedit fo oermitteln

honnte, baß biefes beutfdie Hedit im Bolhshorper immer mehr als ein

frembhorper erfdiien unb banh biefer jübifdien antibeutfdien mentalitöt

an feiner Berrour3elung mit bem beutfdien Dolh immer mehr unb mehr
oerlor. Bas Einbringen ber ]uben in bie Beditsroiffenfdiaft roar beshalb

fo folgenreidi, roeil bie Juben burdi ihte raffenmaßige TTlentalitat auf jene

form juriftifdien Benhens befonbers eingeftellt {inb, bie man falfdilidi mit

ber überhonhreten, fogenannten objehtioen Betraditung 3u ibentifi3ieren

pflegt. Gerabe in ber Beditsorbnung eines Bolhes mußte ber 3ube
inftinhtmäßig bie befte ITlöglidiheit fehen, feine eigene jübifdie Bolhstums-
arbeit 3U betreiben. Gerabe burdi öie liberaliftifdien unb inbioibualiftifdien

puflofungstenben3en ber hohen Beditsgelahrfamheit bes 19. Jahrhunberts
ujor bem 3uben bie TTloglidiheit erftanben, bie Beditsorbnung feines Goft-

Dolhes gerabe3u 3u einem Tempel Jubos aus3ubauen. Bie Juben-
eman3ipation bebeutete für bie beutfdie Beditsroiffenfdioft bas unheibolle

Einbringen ber Entn3ur3elungstenben3en in ftörhftem Tllaße. Biefes

beutfdie Hedit, ohnebies fdion aufs fdiroerfte bebrütt unb unterbrü*t

burdi bie aus ber fran3önfdien Beoolutionsmentalitat, aus bem ufus
mobernus unb corpus iuris cononiri hommenben 3been unb Geftaltungen,

rourbe nunmehr burdi öiefe Eman3ipation audi nodi ber pngriffsroelle bes

neojübaifdien jufti3profefforalen Habbinertums ausgefeilt.



Sdiidit um Schidit öec öqs beutfdie Reditsleben fdiroerftens bebtüchenben

überfdiüttungen baut öer TlaHonalfojiaUömus fyftematifdi ab, um bas

unjerftötbate 6olt) beutfdien Reditsöenhens unÖ öeutfdien "Rechtslebens

neu aufjufdiürfen. Tlach Abtragung bec bemohtatifdi-liberaliftifdien

Überftembung öes Redits, nadi Befeitigung bec romanifdien Entroutjelung

haben roit nunmehr auch öie Schicht ber femitifchen Überlagerung bes

Hechts abjutragen.

pls Rechtsfühter bes Deutfchen T^eiches, als

führer ber beutfchen l^ech tsro ahr er, als prafibent
ber phabemie für beutfches Becht unb als Reichs-

leiter bes "Reichsr echtsamtes ber Tla tion al f 03ia-

liftifchen Arbeiterpartei erhlöre ich 3^ Beginn
3hi^ft Tagung folgenbes:

£ r ft e n s : für alle 3uhunft ift es unmöglich, baß Juben im Tlamen

bes beutfchen Bechts auftreten Nonnen.

3to ei t ens : IJie beutfche Bechtstoiffenfchaft ift beutfchen TTlännern

üorbehalten, roobei bas Hlort «beutfch" im Sinne ber Baffengefeh-

gebung bes Britten Beiches allein ausjulegen ift.

Drittens : für bie Beuauflage beutfch gefchriebener Bechtsroerhe

jübifcher putoren befteht keinerlei Bebürfnis mehr, plle beutfchen

üerleger roollen berartigen Beuauflagen unnerjüglich Einhalt tun.

ü i e r t e n s : pus fämtlichen öffentlichen ober ben Stubienjroechen

bienenben Büchereien pnb bie ü)erhe jübifdier putoren foroeit irgenbroie

möglich 3U befeitigen. Biefe BJerNe \\nb aus ben Ceitgebieten ber

beutfchen Bechtsroiffenfchaft aus3ureihen unb in bie pbteilungen ber

Büchereien, bie bas IDirken ber 3uben unb bes jübifchen Bolhes auf-

3eigen, 3U überführen. TBit beutfcher Bechtsmiffenfchaft haben bie

Bechtsroerhe jübifcher putoren nicht bas geringfte 3U tun. Solche

ÜJerhe [\nb lebiglich Bleinungsäußerungen fremboölhifcher Bechts-

betrachter 3U beutfchen Bechtsibeen unb 3ur beutfchen Bechtsoerroirh-

lichung. Beutfche Bechtsroiffenfchaftler haben hünftig oon 3itaten

jübifcher putoren nur noch inforoeit Gebrauch 3" machen, als biefe

3itate 3um Pjinroeis auf eine typifch jübifche Blentolität unb 3ur Bar-

ftellung biefer Blentolität unerläßlich notroenbig [\nb. Unmöglich ift

aber, baß beutfche Eehrmeinungen hünftig auch nur irgenbroie auf

Eehrmeinungen, bie üon jübifchen ÜJiffenfchaftlern oertreten roerben,

aufgebaut roerben.

Die Üertuirhlichung biefer oon mir fhi33ierten forberungen bebeutet

bie Durchfehung ber nationalfo3ialiftifchen Beoolution in ber Bechts-
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mifferifdiaft 3unächft in bet negatioen Seite bec pusfdialtung bes Juben-

tums. Üergeffen roir aber nidit i^a^ bec IDeltfeinb Juba lauert. Üer-

geffen roir nidit, baß biefet gigantifdie fiampf um bie IJurdifetiung bes

beutfdien Geiftes jcoar auf beutfdiem Boben bamit geroonnen ift, baß

biefet ßampf nunmehr aber gegen bie vereinte IDeltinternationale bes

bolfdietDiftifrfien ober anbers firmierenben IDeltjubentums 3U führen

fein roirb. Hon 3hnen, meine Pjerren Profefforen,
nerlangen roir Tlationalfojialiften, ha^ Sie in

Jhter roif f enf chaf tlidien prbeit fidi 3u Hepräfen-
tanten roahtften Geifteshampfertums ber roieber-

erroaditen Dolhifdien Genialität entroicheln. Sie

füllen in 3hrem IDirhen nicht fo fehr Sucher einer über uns fchroebenben,

formlofen, haum 3U erahnenben, höchftgeiftig nerhlaufulierten letzten

mahrheit fein, fonbern Sie follen nielmehr bie geiftigen Üorhampfer bes

hämpfenben nationalfo3ialiftifchen Üeutfchlanbs um frieben, E[\iz, freiheit

unb Raffe bes Üeutfchtums fein. IDir nationalfo3ialiften toünfchen, baß

Sie biefen Rampf mit ben 3hnen annertrauten geiftigen IDaffen führen,

mir roünfchen, l^a^ biefe frifche hämpferifche Jugenbluft bes Tlational-

f03ialismus auch in ben "Reihen ber beutfchen "Rechtsgelehrfamheit {xd]

fieghaft burchfet^t, unb baß Sie, meine Herren profefforen, bas 3i^l ^hres

Ulirhens in ber Beglüchung fehen, l)zn unmittelbaren tebensbebürfniffen

unferes üolhes 3u entfprechen. Die 3riten bes Traumens, bes Sinnens

unb Sinnierens, bie S^ten bes formularen Disputierens unb pb-

ftrahierens, bes überfteigerten Syftematifierens unb bes roortreichen Bo-

3ierens muffen üorüber fein. Bie hatte 3^it non heute, bie uns alle in

ihren Bann 3ieht, nerlangt hatte Tüanner, unb bie rauhe Schule bes £e-

bens, bie uns Beutfchen jet^t aufge3rDungen ift, muß auch in ben fjörfälen,

in Jhten £ehten unb in allen geiftigen Bereichen ihren pusbruch finben.

faffen mir alle unfere Syfteme in ein Syftem 3ufammen, ftellen roir alle

unfere Theorien in eine Theorie um: Bauen roir aus ben taufenb Steinen

inbiüibueller beutfcher GeiftesroerNe auch auf bem Gebiete bes Bechts

einen ein3igen gigantifchen unb hlohigen Trut^bau bes unfterblichen

Tlationalfo3ialismus!

nicht nur in ber feftftellung bes nunmehr 3U übertoinbenben unb

letztlich auch fdion überrounbenen jübifchen Betriebes in ber bisherigen

beutfchen Bechtsrolffenfchaft liegt für Sie, meine fjerren profefforen, eine

Tat. Jch möchte Sie bitten, 3U erhennen unb banhbar 3U fein, baß allein

bie nationalfo3ialiftifche Beroegung unb in ihr jeber ein3elne Sp.- unb

SS.-Ttlann ber TlSBpp. auch 3hnen bie Befreiung Jhtes Ulirhens oon ber

jübifchen Borherrfchaft ermöglicht hat. pus bem Bolh bes national-
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fojiolismus, qu6 bem glühenben pufbrud] biefer renolutionocen Epodie

unferes IJeutfditums foll aud] in l[\iz Umoetfitäten öer 6eift unfecec

nationalfojialiftifdien Opfetgemeinfdiaft bcanben. Statten Sie öen Üanh

an bie nationaifojialiftifdien fiampfer baburdi ob, baß Sie fidi mit bem

fanatismus non geiftig hlaten unb entfdiloffenen, üon hiat fehenben unb

benherifdi gefdiulten TTlannetn in hzn Dienft bes Erjiehungsroethes

unfetes Dolhes 3ur etoigen TTliffion bes Tlationalfojialismus ftellen. TTlan

hat einmal unter biefer jübifdien üortiertfdiaft ben Gelehrten in feine

6elehrtenftube eingefperrt unb ihn Dom Üolhe trennen roolien. TTlan hat

einmal als firiterium ber 6elehrfamheit gerabeju bie frembheit gegenüber

bem ÜolNstümlichen, bem fogenannten Populären aufgeftellt. Der

Tlationalfo3ialismus aertangt üon Jhnen, meine fjerren Profefforen,

eine IDif f en f ch af t, bie, aus bem üolhe hommenb,
bem ÜolNe bient. Es gibt heine IDiffenfchaft für
bie IDiffenfchaft felbft; es gibt heine Schule für
bie Schule felbft. TTlan brachte es unter ber Üorherrfchaft biefer

jübifchen TTlentalitat fertig, roiffenfchaftliche Überlegungen 3U ibentifijieren

mit einer Döllig unfubjeNtinen Unintereffiertheit an ben Semeinfchafts-

belangen bes üolNes. TlTan beutete bie Objehtiüität 3u einem über izn

Dingen unb über ben hömpfenben TTlenfchen Stehenben um unb ent-

rour3elte bamit bas beutfche Geiftesleben. Tlicht in biefer fogenannten

objehtiüen Getragenheit bes überperfönlichen Denhens liegt ber TDert bes

beutfchen IDiffens, fonbern barin, baß biefes beutfche IDiffen bie Srunb-

lage einer immer höhlten pusgeglichenheit bes nolhsgenöffifchen £ebens

unferer Tlation ift. Der noch fo frin ausgebachte unb geiftoollft objeNtio

honftruierte Tlonellen- ober T^eformentrourf bes Strafpro3effes ift nichts

gegenüber ber Tlotroenbigheit, burch ethifche £r3iehung bes
üolhes bafür 3U forgen, baß Strafpro3effe immmer
überflüffiger roerben. Die£r3iehung 3um T^echt unb
für bas T^echt muß alfo nicht fo feht oon ber fach-
lichen Tenben3 ber Fj er an f chu lung formaler T^echts-

henner ausgehen ober 3u einer folchen Schulung
führen, als nielmehr üon bem Hl o 1 1 e n beftimmt fein, in bem
beutfchen T^echtsroahrer ben ßämpfer für bas T^echt bes beutfchen Dolhes

unb ben fo3ialen Jriebensftifter innerhalb bes oolhsgenöffifchen Bereiches

in pnroenbung ber führergefet^e 3u er3iehen. Dann roirb aus biefer Ein-

heit üon T^echtsroiffenfchaft unb beutfcher T^echtsoerroirhlichungsarbeit

ein rounbernoller fo3ial-fchöpferifcher Einhlang in unferem Dolhe erftehen.

Tlur fo fteigt eine neue Epoche beutfcher T^echts-

roiffenfchaft auf, bie bas ftol3e Beroußtfein haben
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hann.baß bie Kulmination beutfdiec techtsfrfiop-

fetifdiet Üenhhraft unö S diöp f er ht af t nodi üor
uns liegt. Sie, meine Pjetten Profefforen bes
Bedits, haben jebet anbeten Generation llites

Berufes bas eine ooraus, ia^ Sie in ber fdiöpfe-
rifdiften 3^it unferes Üeutfditums, in ber 3^it pbolf
fjitlers,als "Rech tsb en her unb R edi ts l eh t er tatig

fein bürfen.
Jn biefem Sinne roünfche ich ^hter Tagung erfolgreichen Derlauf. Jch

banhe 3hnen nochmals unb anerkenne oor allem Ihtemut-
Dolle £nt f chlo f f enh ei t, mit unhaltbar geroorbenen
3uftanben nunmehr enbgültig unb rabihal auf-
3uräumen. TTlöge biefe Tagung basnollige £nbe bes
Jubentums in ber beufchen Rechtsroiffenfchaft unb

3ugteich ^zn fanfarenftoß in eine neue große 3eit ber beutfchen "Rechts-

tDiffenfchoft bebeuten! Schreiben Sie Jhre 3been, Bücher unb 6ebanNen

nicht nur auf bem gebulbigen Papier, bas Sie untereinanber austaufchen,

bas Sie gegenfeitig hritifieren unb bearbeiten, inbem Sie einen für fich

abgefchloffenen ßreis gegenfeitiger Rritih bilben, fchreiben Sie

3h te IDerhe in bie Pjer3en unferes Üolhes, bann
roerben Sie roirhliche profefforen, roirhliche Be-
henner bes nationalfojialiftifchen "Reiches, roerben
Sie TTlänner fein, roie roir fie für unfere 3eit

b r u ch e n.

Diele Johrhunberte beutfcher "R ech t sg ef chi ch t e

finb heute über 3hrer Tagung. IDas Sie hier heute fprechen

unb tun, roirb oom oereinten 3ubentum mit einem Haß- unb IDutgeheul

beantroortet roerben. TTlan roirb Sie fchmöhen, roeil Sie als beutfche

TTlänner izn Tilut haben, pch auch auf bem Gebiete ber IDiffenfchaft oöllig

3um Tlationalfo3ialismus 3u behennen. fürchten Sie fidi borob nicht!

Ein mann tuie pbolf Pjitler ham, um im Tlamen
bes emigen Schöpfers bem großen beutfchen Üolh
eine neue TTliffion an3Uüertrauen. 3mmer roenn roir

Beutfche eine Beoolution mochten, machten roir fie nicht nur für uns.

3mmer fteht bann über uns ein fchichfolhoft Tleues für bie gan3e töelt

unb besholb laßt es uns holt, xoznn heute bie 3uben unb ihre hrame-

rifchen Trabanten in ber gan3en Hielt uns fchmähen roollen. 3ch freue

mich, in 3hnen, meine fjerren profefforen, bie autorifierten Behenner

biefes unerfchüttert burch bie 3ahrtaufenbe gegangenen beutfchen Geiftes

3u fehen. 3ch grüße Sie in treuer Ramerobfchoft. Heil Pjitler!

13



Craffnung m tDiir^nrdiQfrildim Oortröge Dutdi Dm

ßeidi$gruppent0alter $tQOt$tQtprofeirotDt*Cotl Sdimitt

Drei Eeitfätie folUn übet unfetet Tagung flehen.

Uet etfte biefet Eeitfötie ift ein pusfptudi Des Jütitets aus feinem Butt]

„mein ßampf". Gleich im etften Teil öes Buches behanbeln einige Seiten

bie „jübifche Bialehtih". tiiet ift in hlarftet Ethenntnis jübifchet pct unb

jübifdiet fiunftgtiffe olles gefugt, oias toit mit unfeten pusfühtungen im

einjelnen batlegen unb oetanfchoulichen toollen. ÜJos bet Jühtet übet

jübifche IJialehtih gefagt hat, muffen mit uns felbft unb unfeten Stubenten

immei roiebet einptägen, um bei gtoßen Gefaht immet neuet Tatnungen

unb 3ettebungen 3U entgehen, mit einem nui gefühlsmäßigen pnti-

femitismus unb bet allgemeinen pblehnung einiget befonbets aufbting-

lithet unb unangenehmet jübifchet Etfcheinungen ift es nicht getan; es

bebatf einet etkenntnismößig begtünbeten Sichetheit. Eine folche et-

henntnismäßige Sichetheit hatte ein einfamet, atmet junget Beutfchet

beteits not bem fitieg in TDien getoonnen, als bie offi3ielle IDiffenfchoft

noch tief im Bonne jübifchen 6eiftes ftonb unb niohl foft olle oon uns noch

in bet BUnbheit befangen ojoten, bie butch fömtlidie Begtiffe unb £in-

tichtungen bet bomoligen bütgetlichen Bilbung hetbeigefühtt toutbe. Bie

gtoßen Beben bes fühtets unb feinet mithömpfet ouf bem Paiteitog bet

Ehte in Tlütnbetg haben uns bie heutige fiampfloge in bet toeltonfchou-

lidien puseinonbetfehung mit 3ubentum unb Bolfchetoismus in oufcütteln-

bet filotheit 3um Betoußtfein gebtocht. 3n biefem entfcheibenben ßeiftes-

hompf fteht ouch unfete tDiffenfchoftlithe ptbeit. Bet tieffte unb letzte Sinn

biefes fiompfes unb bomit oudi unfetet heutigen ptbeit obet liegt in bem

Sah bes fühtets ausgefptochen:

„3nbem ich midi bes 3uben ettoehce, hömpfe ich

füt bos TBeth bes fjetin."
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Her 3tDeite Ceitfati ift rin IDott bes Reidisteditsführers, Brid]smmlfters

Dt^ 5 1 Q n h , bas unfeter rDiffenfdiaftUdien unb et3ielietifdien ptbeit bie

gegentDättige pufgabe [teilt. Bie pnfptadie bes Reidisreditsführets toat

eine etfdiopfenbe 3ufammenftellung alles beffen, was 3U unfetem großen

Gefamtthema h^ute gefagt toetben hann. Sie t\a\ unfete pufgabe fo noll-

ftänbig aufgejeigt, baß unfete Einselteferate unb Einjeletortetungen als

eine pusfühtung feinet fotbetungen unb pntegungen etfdieinen- Der Gz-

famttahmen unfetet ptbeit abet ift mit folgenbem IDott unfetes Reidis-

teditsfühtets beseidinet:

„Bie Baffengefet^gebung ift abg ef chlof f en ; abet

es bleibt bie pufgabe unfetet unetmüblidien £t-

3ieliung, bie Ethenntnis bet jübifdien Befahr im

beutfdien üolhe njadi3uhölt^n.''

Der britte £eitfat? ftammt üon Theobor o, b. P f o r b t e n , bem beut-

fdien Rechtsniahrer, ber am 9. Tlooember 1923 an ber felbherrnhalle ge-

ifallen ift unb beffen ber Reichsrechtsführer in feiner pnfprache gebachte-

Theobor o. b. Pforbten hat einen .pufruf an bie Bebilbeten beutfchen

Blutes" gerichtet, ber uns als rechts- unb luirtfchaftstDiffenfchaftliche

fjochfchullehrer am meiften angeht unb beffen Bortoürfe uns befonbers

treffen, Benn bie beutfche Bilbung bes oetgongenen ]ahthunbetts ©at

3um gtoßen Teil Beamtenbilbung, unb biefe miebetum jutiftifche unb

notionolohonomifche Bilbung- 3n bem puftuf heißt es:

.Jcihr3ehntelang habt ihr untatig unb gleich-

gültig 3ugefehen, roie bie flut unbeutfcher Be-
ftrebungen bas Staatsgefüge löcherte unb unfere
Bliffenfchaftmitihremtoblicheneiftburchbrang."
Bie Schulb, bie uns Theobor o. b. Pforbten mit biefem Sot? oorhSlt,

fachen toir burch unfere heutige unb Künftige prbeit ab3utragen. Ü3ir

muffen ben beutfchen Geift oon ollen jübifchen fälfchungen befreien,

fälfchungen bes Begriffes Geift, bie es ermöglicht haben, t^a^ jübifche

Emigranten ben großartigen ßompf bes Gauleiters Julius S t r e i ch e r als

ettoos „Ungeiftiges" be3eichnen honnten, Bergeffen Sie nicht, toas es

bebeutet, baß Jahr für Jahr, Semefter für Semefter, foft hunbert Jahre

long Toufenbe junger Beutfcher, künftige Bichter unb pntoalte, burd] bie

Sdiule jübifdier Beditslehrer gegangen pnb, baß moßgebenbe £ehrbüdiet

unb ßommentote bet roiditigften Beditsgebiete oon Juben ftammen, baß

einflußteidie jutiftifrfie S^itfchnften oon ihnen behettfdit niaten, fo ia^ es

ihnen möglid] raot, typifdi jübifdie GebonNen als allein miffenfdiaftlidi,

jebe anbete TTleinung abet als untniffenfdiaftlidi unb ladietlidi hin3uftellen.

Tlut toet pch liefet geiftigen Tllacht bes Jubentums beojußt getootben ift
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unb ihre ganje Tiefe unb ihren DoUen Umfang echannt \\a\, roicö etfaffen

honnen, roeldie Befreiung öer Sieg öes Tlationalfojialismus für Den

öeutfdien 6eift unb bie beutfdie Heditsniiffenfdiaft bebeutet.

Dies fmb bie btei £eitfät^e unfecec Tagung. Hlenn loic babei üon ]uben

unb 3ubentum fpredien, fo meinen u)it iDichlidi ben Juben unb nichts

anberes. puf 6runb ganj beftimmter Erfahrungen unb aus pnlaß eines

BriefroedifelS/ ber bei ber üorbereitung biefer Tagung entftanb, mochte

ich bas befonbers heroorheben. Bas Problem bes Juben barf
nicht unter pilgemeinbegriffen nerbecht, oerharm-
loft ober oerfölfcht roerben. IDir rooiien alfo 3. B. nicht 00m

,,fremben TDefen" im allgemeinen fprechen. Bie ]uben [xnt für uns

Jrembe, unb es ift leiber fo, baß roir Beutfche uns oft für frembes Ü3efen

anfällig gejeigt haben. Trot^bem ift bie pnfälligheit für jübifches ÜJefen

etroas anberes als bie Beeinflußbarheit burch anbere, nielleicht artoer-

roanbte unb benachbarte Bölher. Tüachen roit hier aus ben fcemben einen

pllgemeinbegriff, ber unterfchiebslos prtoerioanbte unb prtfrembe um-

faßt, fo hann bie fpejififch jübifche Beeinfluffung nicht mehr roiffenfchaft-

lich erhannt roerben. Bann erfcheint ber Einfluß, hzn 3. B. bie italienifche

lHunh auf unfere großen beutfchen Tnufiher Pjönbel, Bach unb Trio3art

gehabt hat, in einer Beihe mit ber jübifchen 3nfehtion, bie oon TTlarjE ober

fjeine ausging. Ber Baffenlehre oerbanhen roir bie Erkenntnis bes Unter-

fchiebes oon 3uben unb anberen Bölhern. 5ran30fen, Englönber unb Ita-

liener haben großen Einfluß auf uns ausgeübt. Barunter [xnt gute unb böfe

Einflüffe. pber immer ift ein folcher Einfluß arifchec Bolher etojas nöllig

anberes als ber Einfluß jübifchen 6eiftes. Sprechen roir hi^r, roo es \\ä\ um
ben 3uben hanbelt, auch nicht allgemein non ,,Tlichtariern". puch baburch

roürbe ber 3ube in eine ßefellfchaft üerfet^t, in ber ec unectoartete Bunbes-

genoffen finbet unb momöglich mit großartigen Samurais unb ritterlichen

Tüagyacen prm in prm auftritt. Bann hat er bie Tllöglichheit, ben ßampf

gegen bas lubentum als einen f^ampf gegen anbere nichtjübifche Bölher 3U

benun3ieren unb feine beutfchfeinbliche Propaganba unter neue pfpehte

3U ftellen. Sprechen roir enblid] auch nidit üon bem 3ubentum als einer

«nationalen TTlinberheit". Benn bie tage ber 3aben ift in jebem Eanbe

anbers als bie irgenbeiner anberen „TTlinberheit", unb es roürbe neue gei-

ftige Berroirrung anrichten, roenn man bie 3uben etnia mit ben Beutfchen

in Siebenbürgen ober ben Polen in Oberfchlefien in eine Beihe ftellt. plle

berartigen Berallgemeinerungen gehen an ber fiernfrage uorbei unb finb

baher unroiffenfchaftlich. Sie fmb intellehtuell roie gefühlsmäßig itre-

führenb. ÜJir fprechen alfo oon ben 3uben unb nennen fie bei ihrem

Tlamen.
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3dl üjeiß aus eigener Etfahcung, roeldien Beleibigungen unö Decleum-

öungen man ausgefeilt ift, roenn man in biefen fiampf eintritt. 3di roeiß

audi, mit toeldiem Pjaß jübifdie Emigranten unb ilire üerbünbeten

bie rDiffenfdiaftiidie Ehre unb ben guten Tlamen eines jeben 3U 3erftoren

fudien, ber [\d\ ihrem geiftigen fjerrfchaftsanfprudi entjieht. mir roollen

hoffen, l^a^ {iz innerhalb bes beutfdien üolhes heine Üerbünbeten mehr

finben, aber toir honnen ficher fein, baß ihnen jeber innere Gegenfat^

3mifchen uns, jebe prt oon Uneinigheit unb UnKamerabfchaftlidiheit,

jebes geiftige ober fittlidie Derfagen als pnfatipunht bienen roirb, um ihr

altes Sftftorungsroerh mit neuen TTlethoben roieber auf3unehmen. Tlur bie

einmütigfte 6efchloffenheit unb pnfpannung aller geiftigen unb fittlidien

ßrSfte macht uns 3U roürbigen TTlithampfern ber großen roeltanfchaulichen

puseinanberfehung, in ber bas beutfche üolh, oon pbolf ?\\t\ti geführt,

feine 6efamte)tiften3 nerteibigt.
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Bn biefe Ecöffnungsanfpcadie (dlloffen fid\ bie in bet 13ocbe-

mechung aufgejüliUen toiffenfdiaftlidien Docttage, bie in ben folgen-

ben fjeften gefonbect oecdffentlidit Hnb.

In bec Budfptadje fQf)tte 6aufQf)cec HeditsanoDalt Sdicoec

folgenbes aus:

IDocte des 6aufOhtecs HeditsaniDalt S d| t o e c

Dq9 Qerdältnfs Des JuDm )um BtM

manche Thefe, öle auf biefec Tagung mit etftaunlidiet Jnftinhtndieclieit

in be3ug auf Das IJethalten öec Juöen im öeutfdien Rediteleben aufge-

ftellt tootben ift, finbet ihre BeftStigung in l>zn jübifdien Reditsqueilen,

b. t\. ta, iDo bec jübifdie 6eift 3u fjaufe ift £s ift nidit meine pufgabe,

3u all biefen Problemen Stellung 3u nehmen. Jd\ mochte oielmehc auf
ein £eitproblem, bos raie ein roter faben burch alle Dortrage hinburch-

ging unb bas oon Herrn Staatsrat Profeffor Dr. Schmitt fchon gehenn-

3eichnet toorben ift, hinroeifen, nämlich öos DerhSltnis bes ]uben 3um
6efet{. 3ch toill oerfuchen, Jhnen biefe Problemlage oon hzn jübifchen

Rechtsquellen her hur3 bar3uftellen.

Die Grunbloge für bas Derftfinbnis jübifchen Hechtsbenhens, aber auch

jübifchen IDollens, ja ber gefamten jübifchen UJeltpolitih überhaupt, ift

jenes hiftorifche Ereignis, bas lizn 3U)olf Stammen bie Einheit einer

Rechtsgemeinbe gab unb bas als bie politifche Schöpfung bes Jubentums
fchlechttoeg be3eidinet roerben muß, nämlich bie Sefehgebung burch TTIofes.

niofes ift ßefehesftifter. Diefe Stiftung hat auf bas jübifche Hechtsbenhen

formal unb inhaltlich eingeroirht. Die formale Eintoirhung liegt in bem
5at\ begrünbet: „3ht follt 3U hzn Geboten, bie ich Euch heute gebe, roeber

etujos hin3ufügen, noch ^^os baoon roegnehmen (Dt. 4,2)." Diefes Ge-

bot hat ein Hechtsleben 3ur Entfaltung gebracht, bas bem germanifchen

abfolut entgegengefeht ift. für bie germanifche Hechtsauffaffung bebeutete

Sitte mehr als anbersroo bas gefchriebene Sefetj. Die Rechtsfinbung oblag

bem rechtfchaffenen TTlann aus bem Dolhe. Bei hzn Juben aber geriet

fie 3rDangslaufig in bie fjanb bes SchriftNenners, bes Gelehrten, ber J>zn

Ungelehrten, hzn einfachen TTlann aus bem Dolhe oerachtete unb ber für

fich/ roie bies Tolmub unb Schulchan aruch ergeben, große prioilegien er-
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hielt Bq aber der GefetiesNanon der Thota für ein entioicheltes IDicN

fd)Qft5leben nidit austeidien Konnte, mußte bie Juruchfuhtung {ebet

Reditsentfdieibung auf bas Gefet? bas Recfitsbenhen nottoenbig abbrängen

in eine formale fpehulatioe fiommentierungstedinih. Der Talmub unh

ber oerhältnismaßig fpSte Sdiuldian arud], bie izn Dorrang h^ben oor

ber Thora, pnb Jeugen unerliortefter RabuliftiN. Pjierbei ift bemerNens-

roert, ia^ im beutfdien Heditsleben bie Reditsfinbung erft um bie Tüitte

bes 16. Jatirhunberts oom Dolhsmonn an gelehrte Berufsjuriften über-

gegangen ift, unb 3ixiar unter unmittelbarem hifti'tifdien Einfluß ber

Bejeption bes oftrömifchen T\zd\tQ unb bes Schulchan aruch, alfo jener

Rechte, beren coefentliche Teile im gleichen Baum geiDOchfen fmb wiz ber

Talmub. Bas oftromifdie Becht hat oom Talmub im nieiteften Umfange
profitiert. Bon hier aus gefehen ift auch bie ßommentierung bes beutfchen

Bechts burch l^^m oerftänblich. Begriffe roie «gute Sitten" rourben ihres

arifd]en 3nhalts enthleibet unb mit Talmubgeift erfüllt.

Jch gehe nunmehr 3um Gefetfesinhalt über. Jtoifchen Jc^h^e unb bem

jübifdien Bolhe rourbe ein Bertrag gefchloffen. Jn biefem oerfpricht bas

Bolh lohne Berehrung unb 6ehorfam; 2al\xjz fogt bem Bolhe bofür bie

rDohlroollenbe tothraftige Unterftühung feiner jübifchen Jiele 3u. Biefer

Bertrag roirb immer mizbzi beftätigt, obo^ohl Johne ben Bertrag roegen

Irrtums über mefentliche Eigenfchaften bes ouserroahlten Bolhes oftmals

angefochten t\a\ unb bie Juben fich immer roieber auf bie Unerfüllbarheit

bes Bertroges berufen h^ben. Unb welches rooren bie Jiele?

Bas 5. Buch TTlofes, 15,6 gibt neben nielen anberen Stellen bie hlore

pntroort: „Jahne hat Bir ben Segen oerliehen, miz
er Bir oerheißen hat unb Bu mtrft nielen BolNern
auf Pfanb leihen, felber ober nichts 3U entlehnen
brauchen, unb Bu oiirft über uiele Bölher herrfchen,
über Bich aber roerben fie nicht herrfche n."

Ber Bertrag mit Johne meitet biefe führenbe erunbobficht 3ur loelt-

politifchen nationaljübifchen 3bee. Bas üjirtfchoftliche Primat über olle

Bolher ber Erbe unb bomit bie rofftfche unb hulturelle Berfhlonung ber

nichtjübifchen Bolher ift ber ojefentlichfte Progrommpunht bes plten

Bunbes.

JDznn hier gefogt aiurbe, ber Jube prebige bie Gleichheit alles beffen,

Q)as Tdenfchenantlit^ trögt, fo ift bas nur bebingt richtig. Bas jübifche

Becht hennt ollerbings bas 6leichheitsprin3ip. Biefe Gleichheit nor bem

Gefetf erftrecht fich ober nur auf Juben, ollerbings mit großen Prinilegien

für ben Gelehrten, ber eine nahe3U fürftliche Stellung behleibet. Tloch
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jübifdiec puffaffung ift bas menfdientum nur für 35cael refecoiect,

TTlenfdi bebeutet 3ube. Das ift hein ÜJalinfmn, biefec Sat^ ift im Talmub

unb im Sdiuldian acudi enttialten unb lautet tDöttlidi: „pile Tiiditjuben

finb bem Üieh gleidi." pudi ptofeffot fiohlec, bec übet bas Talmubtedit

gefd)cieben hat, 3itiect biefen Sati. TTlit bem abftcahten Gieidiheitöpcinjip

aber, mit bem üon bec "Raffe losgelöften Begriff, mit ber Parole: „plles

ift gleidi, «laö Trienfdienantliti trögt", hat ber 3ube anbere Dölher ange-

nagt, bie innere Orbnung 3erftört unb hat fich in bie Seele unb bas

geiftige £eben anberer Dolher eingefdilichen.

Die TJolle ÜJürbigung ber jübifdien Rechtsquellen führt aber auf ein

noch umfaffenberes Problem, bas Problem nämlich: Gefet^ unb Chaos.

3ebes Gefet^buch ift Pusbruch ber Üolhsfeele. Das jübifche Gefet^buch

ift pusbruch ber pnarchie. Der Jube ift üon fjaus aus pnarchift. Der

Jube Nennt 3rDar ben Raffegebanhen, bie nolhifche SolibaritSt. Diefe

raffifchen Gefetje gehen fogar allen religiöfen unb hultifchen üorfchriften

Dor. So ift bie Heftauration bes alten Gefeties unter Tlehemia unb £sra

gegrünbet auf einer rabihalen Erneuerung bes Baffegebanhens. Durch

£sra roirb ber Sieg bes jübifchen "Raffegebanhens über alle religiöfen

Sprüche unb formein ftabilifiert, jene Sprüche, bie bas Geroanb finb 3ur

Derhüllung bes jübifchen ÜJefens unb ber jübifchen fiziz unb bas Janus-

geficht bes jübifchen üolhes 3eigen. pber trot^ biefer raffegefet^lichen üor-

fchriften ift ber Jube pnarchift. Die immer fortroöhrenbe Berüchfichtigung

bes egoiftifchen Erroerbslebens, bie pnerhennung bes Gelbhanbels als bie

höchfte form jübifchen Denhens muß notroenbigeriueife 3ur 3urück-

bröngung bes Solibaritötsprin3ips führen. Diefe folge roöre aber nicht

3roangsläufig, roenn bas jübifdie Dolh eine einheitliche Baffe roöre. fjier

liegt ber pngelpunht 3ur £öfung bes fogenannten „Problems". Die Juben

fmb, roie roir h^ute roiffen, Keine reine "Raffe, fonbern ein "Raffengemifch.

üorberafiatifches, orientalifches, mongolifches Blut ift in ihren pbern.

Diefe innere S^tfpaltenheit biefer raffenmößigen Erbanlagen mit ihren

fchroff gegenüberftehenben föhigheiten b3rD. UnföhigNeiten roirb überbecht

burch eine honftruierte "Raffengefetigebung, roirb beherrfcht burch eine

öhonomifche Orbnung bes Geiftes. Der Grunb jübifchen "Rechtsbenhens unb

jübifchen Denkens überhaupt aber ift Chaos: Jener Geift, ber alle Orbnung

als BefchrönKung unb Behinberung ber freiheit anfleht, jener Geift, ber

ftets oerneint.

Das ift ber Geift, ber fich in bas beutfche Bechtsleben, in bie Staats-

lehre, bas IDirtfchaftsrecht unb bas Strafrecht eingefchlichen hatte, beffen

mirhen in ben üortrögen biefer Tagung in erfchütternber Einbringlichheit
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3utQge tritt Utas tiiet als Obetalismus bejeidinet toutde, ift in IDat)ttieit

hiz burgetlidie form tiiefes oecneinenden Geiftes. IDenn biefe befttuhtiue

Don Gcunb aus anatdiiftifdie fjaltung Oberalismus i\z\^t, bann getit bie

XDuiizl bes Obetalismus auf jübifdies IDefen jutüch. 3toac betont bas

liberale Jubentum, baß es nidit mehr ,,ortliobo?" fei, baß es fid] affi-

milieren unb in bie GaftaölKer aufgehen loolle. Bber ftärher als biefes

oberflächliche IDortbehenntnis ift bie Jahrtaufenbe alte, Blut unb 6e-

fchichte geroorbene Trabition in feinem Benhen unb BJollen. Starher als

bas TTlilieu ift bie fjypotheh ber üorfahren, eine fjypotheh, bie hein Jube

hünbigen hann. Ob baher ber einjelne Jube ein Oft- ober IDeftjube ift,

fpielt heine Bolle. Sie Rnb im pnjug oerfchieben, im Blut unb in ber

Blutjufammenfetfung ift hein Unterfchieb. Ein jübifcher Oberftaatsanroalt,

ber in Berlin amtierte, hat hurj cor ber TTlachtergreifung gefugt, er oer-

banhe jroei fahtoren feine guten „juriftifchen" fShigheiten: bem Schach-

fpiel unb ber Untermeifung im Schulchan aruch oom 6. bis 3um 20. £e-

bensjahr. Baß bie fogenannten affimilierten Parhettjuben in Ü3irhlichheit

getarnte Borpoften bes 3ubentums finb, möchte ich öurch ^zn jübifchen

Gefchichtsprofeffor Sraet^ belegen, ber oon ben beiben marhanten jübifchen

Typen bes 19. Jahrhunberts Borne unb fjeine folgenbes gefchrieben hat:

„Börne trat aus bem Jubentum aus unb ließ fich in Offenbach taufen

(5. 3uni 1818). IDie roenig ihm aber bas chriftliche Behenntnis toar,

behunbet er burch feine fiußerung, baß er bas „Taufgelb bereute". Er

roollte „ben BJurf feiner treffenben ßefchoffe nicht burch bas Borurteil

hemmen laffen, baß fie non einem jübifchen Gefchüt^ abgebrücht roaren."

3n ber 5rit, in ber Heine \\d\ innerlich mit bem Jubentum befchöftigte,

in Begeifterung für feine Sefchichte geriet unb ber Rirche heine

Schmeicheleien fagte, ließ er fich in fjeiligenftabt in bie Chriftengemeinbe

aufnehmen (28. Juni 1825).

Fjeines Bebellierung gegen bas Chriftentum rourbe burch feinen über-

tritt nur noch oerftörht, als roenn biefes ihn 3um Treubruch, 3ur Ehr-

oergeffenheit unb 3um pbfall oon fich f^lbft oerleitet hätte.

fjeines Bielfeitigheit entbechte ihren Urfprung im Jubentum. Über

ben Talmub fprach er felbft ein be3eichnenbes TDort:

. . . „baß bie 3uben es biefem 3U oerbanhen hätten, baß fie bem

chriftlichen Bom ebenfo heldenmütig roie einft bem h^bnifchen ojiber-

ftehen honnten."

3um Schluß möchte ich noch auf eine intereffante frage hur3 eingehen,

nämlich bie philofemitifche Pjaltung bes gebilbeten Bürgertums im
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19, Jahthunöect THit "Redit routbe fdion öet Pjumanismus 3ut Be-

grünöung für biefen phüofemitismus h^tange3ogen. Der fjumanismus

ift mit bec 6efctiidite des jubifdien Geiftes eng Derbunöen. Bec Beginn

bes 16. latirtiunberts bringt eine beutfdie Überfettung bes piten Tefto-

mentes unb burdi bie Beformation eine große Beaditung bes jübifdien

„Grunbbudies", 3m Jalire 1520 erfdieint in Benebig eine gebrachte pus-

gabe bes Talmub, ber ein lialbes Jahrliunbert fpater ber Sdiuldian arudi

folgte. Ber große fjumanift Beudilin ift 3ubenfreunb unb bejeugt in

einem 6utaditen, baß ber lolmub, ben er nod] feinem eigenen Geftonbnis

niemals geiefen tiQt, Keinen ju beanftonbenben 5at) enthalte. Ber flnteil

ber 3uben an ber toirtfctiaftspolitifdien Geftaltung, befonbers Englanbs,

im 5^italter ber Beformation ift nur aus ber Berbreitung altteftamen-

tarifdien unb talmubifdien BenNens Derftänblid]. Es ift audi bejeidinenb,

ha^ im Spattiumanismus jur 3^\t Goethes ber jfibifdie 6eift in ber Geftalt

Spinojas bas Geiftesleben bes Humanismus maßgeblidi beeinflußt t\a\.

Goethe, ber beNanntlidi bas Jubentum gefühlsmäßig ablehnte, entging

bodi nidit bem fdileidienben Gift jübifdier Benhart, bie als Spino3ismus

bie BJelt bes fjumanismus beeinflußte unb mit ber Goethe fein £eben

lang hat ringen muffen. 3uben haben behauptet, ia^ Goethe feellfdi

hranh gemefen fei unb Buhe erft in ben geiftigen prmen oon Spinojo

gefunben habe. Spinoja ift aber, roie uns oerfidiert toirb, nidit benhbar

ohne ben Talmub.

pn oielen Reditsfiguren, nodi mehr an bem Beditsbenhen bes bürger-

lidien 3ritalters unb ber bürgerlidien Bilbung laßt fidi ber Einfluß

jübifdien Geiftes naditoeifen. pufgabe bes raffifd] ertoaditen Bedits-

coahrers unb beutfdien TTlenfdien überhaupt ift es, biefen Geift bes 3uben-

tums, ber aus bem Talmub unb Sdiuldian arudi hlar h^tausfpridit, 3U

erhennen unb 3u begreifen. Bas ift heine fo fdimere pufgabe, roie Tlidit-

henner unb angeblidie fadileute bas behaupten. Bie Behanblung ber

Blaterie mit bem Sdilüffel „Baffe" öffnet bas Tor 3ur Erhenntnis, unb

ftarher als bas jübifdie Gift ift bie arifdie Baffe, bie beutfdie Seele, bie

felbftanbig unb nur an eigene ÜJerte gebunben lebt unb hanbelt unb

baburdi in ber £age ift, in fdiopferifdier Geftaltung bas Chaos 3u befiegen.
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Bnfptodie oon Br. folft Müht

Xßznn roic TTlittel unb IDege finöen roollen, mit benen rok öas 3ubentum

in öec beutfdien ReditstDiffenfctiaft ecfolgteidi behämpfen honnen, muffen

roir erhennen lernen, njas beutfdiec ptt entfptidit. ld\ glaube, im fiampf

gegenübet bem Bolfdietoismus gibt es Hein ftacheces (Kampfmittel als bas

Erhennen beutfdier prt unb bas Erhennen ber Schlußfolgerungen, bie aus

beutfdier prt 3U jiehen fmb. Das ift beshalb nidit immer leicht, roeil

beutfches IDefen unb bamit auch beutfches "Recht jahrhunbertelang fremb-

artigem Einfluß ausgefeilt geroefen ift^ 3ur Schärfung unferes Gefühls

für beutfche prt ift es notroenbig, baß roir als beutfche Rechtstpahrer uns

auch fluf Gebieten anberer IDiffenfchaften umfehen.

Einige pnregungen möchte ich 3hnen [\\z13n geben. Der große beutfche

Phyphet Philipp Eenarb, ber auf bem Beichsparteitag ber Ehre 1936

ben Preis für IDiffenfchaft ber TlSDpp. oam Jührer juerteilt erhielt, fagt

im üorroort feines ÜJerhes „Deutfche Phyph"/ in uier Dänben, 1. Danb,

„Einleitung unb TTlechanih"^) folgenbes: (S. X)

„Die jübifche ,Phyfih* ^i foniit nur ein Trugbilb unb eine Ent-

artungserfcheinung ber grunblegenben arifchen PhypN- £s ojcir nötig,

bies hl^t ausbrüchlich hctDor3uheben; benn erft aus bem Rlarroerben

bes Gegenfat^es jroifdien jübifcher unb arifcher Phyph hann bie ner-

lorengegangene oolle ÜJürbigung ber letzteren roieber erftehen."

Der Berliner fjochfchuUehrer Eubroig Bieberbach fchreibt in feiner

prbeit „Perfönlichheitsftruhtur unb mathematifches Schaffen"^) folgenbes:

1) 3. 5. Eelimanns üerlag, THündien 1936.

2) üetöffentlidit in ben „Untetciditsblattem für THatliematiN unb Hatutnjiffenfdiaften",

Organ bes Deutfdjen üereins 3ur Jörberung bes mathematifdien unb naturroiffenfdiaft-

lidien Unterridits, begrünbet unter TTlitrDirhung non Bernliorb Sdinjalbe unb friebridi

Piel^Ner, 40. ]ahrgang 1934, Tlr. 7, üerlag Otto Solle, fronhfurt am main unb Berlin,

S. 236 ff., üergl. ferner oudi oom gleichen Berfaffer „Stilarten mathematifdien Schaffens",

Sonberousgobe aus ben Sitzungsberichten ber Preußifchen phobemie ber B3iffenfchaften,

Phyf.-moth. ßloffe 1934 XX, Berlin 1934, Berlog ber phabemie ber Ü3iffenfchaften (Jn

ßommifnon bei IDolter'be Gruyter u. Co.).
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„3cti höbe in meinen pusfütitungen an Beifpielen unb in einigen

allgemeineren IJariegungen aufjutoeifen üecfudit, baß es in Der matlie-

matifdien Betätigung Stilatten gibt, ia^ alfo Blut unb Baffe auf bie

prt ber matliematifdien Betätigung oon Einfluß finb."

Bolho freihert üon B i ch t h o f e n , ber bekannte Dorgefdiiditsforfdier,

hat in feiner Üeröffentlichung „Baffe unb Üolhstum in ber balfcheraiftifdien

IDiffenfchaft"^) mit befonberer Berüchfichtigung ber Dor- unb früh-

gefdiichte ben jübifchen bialeNtifchen TTlaterialismus in bie rechte Be-

leuchtung gerucht.

XJie prbeit oon Bichthofen ift für uns befonbers coichtig, roeil er in

feiner prbeit aus bem forojet-ruffifchen Schrifttum fehr roertüolle pngaben

gemacht l\at, bie einmal auch baraufhin burchgefehen roerben müßten,

toas banon für unfere prbeit üon Bebeutung ift. Schon jeht hann gefagt

roerben, baß 3ur Befchäftigung mit ben fragen bes jübifchen bialehtifchen

TTlaterialismus bie IDerhe oon Rarl TTlar?, fr. Engels unb B. Bogajerofhi

befonbers geeignet fmb, roie mir freiherr oon Bichthofen gelegentlich

einmal perfönlich mitteilte.

Um raffifche Unterfchiebe in ben pusmirhungen bes Eebensftiles Nennen-

3ulernen, ift bie Befchäftigung mit ben prbeiten bes Baffeforfchers Profeffor

tir. Pjans f. fi. 6 ü n t h e r , ber im Jahre 1935 auf bem Beichsparteitag

ber freiheit izn Preis für Hliffenfchaft ber TlSIIpp. erhielt, befonbers

roichtig. Ich möchte befonbers auf feine im lohre 1926 erfchienene prbeit

„Baffe unb Stil"^) unb auf feine im 3ohte 1930 erfchienene prbeit „Baffen-

Nunbe bes jübifchen üolhes"^ hintoeifen^, ferner auch ouf bie Üeröffent-

lichungen bes forfchers Dr. £. f. C l a u ß über Baffenfeelenhunbe'), ber oor

hursem einen Eehrouftrag für Baffenfeelenhunbe an ber Unioerfität Berlin

erhalten hat. Jn biefem jufammenhang roören auch bie prbeiten bes Pjerrn

Beichsminifters für Ernährung unb Eanbroirtfchoft B. üJalther Barre
„Beuabel aus Blut unb Boben"®) unb „Bas Bauerntum als Cebensquell

ber Tlorbifchen Baffe"^) foroie bie prbeit non profeffor Br. Br. Paul

3) „Bttpceußen", Diecteljatitesfdicift föc Box- unb fcüiigefdiichte, h^causgegeben Dom
Seminar für Doc- unb ftühgtfdiidite an bec Blt^^ctus-Unioerfttat unb bem Pcuffm-inufeum
in ßönigsbetg, Jolitgang 1, Ile3embet 1935, fieft 3.

*) 3. f. £ehmanns Detlog, TQündien.

5) X f. Eelimanna Üetlag, TTlündien.

*) Hleitere prbeiten oon Güntlier fmb: „Hoffenhunbe bes beutfdien üolhes", „ftleine

Haffenhunbe bes beutfdien üolNes", „Hoffenhunbe Europas", „pbel unb Haffe", „Baffen-

gefdiictite bes tielisnifdien unb bes römifdien Bolhes", „Der norbifctie 6ebanhe unter ben

Beutfdien", „Die norbifdie 'Raffe bei ben Inbogermonen pn^ns", „Dolh unb Staat in ihrer

Stellung 3u üererbung unb puslefe", „fierNunft unb Boffengefdiidite ber Germanen".
Sömtlidie HlerNe fmb in X f. telimonns Derlag, Tflündien, erfdiienen.

') bis «) 1, f. £elimanns Derlag, mondien.
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SdiuUe-Tlaumbutg „ßunft unö RQffe"i<>) unb bie ptbeit „Trienfch-

lidie Etblidiheitslehte unb Rafftnhygiene"ii) üon Baut, fifdier,

£ e n 3 Bb. 1 unb 2 3u nennen.

3dl felbft 30g aus biefen fotfdiungsergebniffen ber oetfdiiebenen Ge-

lehrten bie Sdilußfolgetungen unb ecgan3te bucdi meine ptbeit „Baffe unb

Bedit im beutfdien fjodifdiultoefen"^^) bie taffengefet^lidie Beditslelite butrfi

bie £ehte 00m Beditsftil, um bie Tllogiidiheit 3U fdiaffen, aus bem Bedit

alles bas 3U entfetnen, roas üom beutfdien DolNe als attftemb empfunben

roetben muß. Hleil bas Ethennen beutfdiet ptt infolge bet jahthunbette-

langen geiftigen Übetftembung nidit immet leidit ift, füllte bet beutfdie

Beditstoalitet [\A\ fefjt eingehenb mit ben Hlefenseigentümlidiheiten bes

beutfdien Bedites unb insbefonbete audi mit ben 3ufammenliangen üon

Baffe unb Bedit befdiaftigen. Ein IDeth toie Eubtoig Sdiemanns „"Die

Baffe in hzn GeiftestDiffenfdiaften^^), insbefonbete Banb 3, „Die Baffen-

ftage im Sditifttum bet Tleu3eit", 4. fiapitel Bedits-, Staats-, So3ial-

roiffenfdiaftlet, follte jebet beutfdie fjochfdiullelitet gtünblidift butdi-

geatbeitet haben, ebenfalls bie pusfühtungen plfteb Bofenbetgs übet

bas notbifdie beutfdie Bedit in feinem tDeth „XJet ITlythos bes 20. Jaht-

hunbetts", audi feine gefammelten Beben netöffentlidit in „Blut unb

£hte" (Bb. 1) unb „6eftaltung bet 3bee" (Bb. 2) pnb miditig füt unfete

fotfdiungsatbeiten. Dagegen pnb bie pusfühtungen in bem fonft beadit-

lidien TDeth üon floufton Steujatt £hambetlain „IJie 6tunblagen bes

19. 3ahthunbetts" übet bas tomifdie Bedit mit üotfidit 3U benutzen. Ulet

es etnft meint mit feinem ßampf füt attgemaßes Bedit, bem bieten pdl

gtoße TTlöglidiheiten, \\ä] ein Bilb aon bem ÜJefensgehalt bes beutfdien

Bedites nidit nut oetftanbesmaßig 3U etatbeiten, fonbetn innetlidi 3U

einem toahten beutfdien Beditsetlebnis 3U hommen, ohne bas beutfdies

Beditsfdiöpfettum nicht benhbat ift (ogl. meinen Üotttag „Baffe unb

Üolh, eine nationalfo3ialiftifdie Beditsfdiau" auf bem Beutfdien Jutiften-

tag in £eip3ig 1936).

mit muffen uns alfo hüten, nut ausmet3enb notgehen 3U toollen, b. h-

hüten oot bet Befditänhung auf bie But-£ntfetnung jübifdien Stiles aus

bem Bedit, bas Sdiroetgetoidit muß oielmeht im Ethennen beutfdien att-

gemößen Bedites liegen. Die Sehnfudit allet editen beutfdien Beditstoahtet,

mögen [\z audi nodi fo feht ßinbet ihtet 3rit getoefen fein, ift bodi bas

3utü*finben 3u attgemaßem Bedit getoefen. Sagte bodi einft Otto oon

Giethe :

*») unb ") 1. J. lehmanns üerlag, lllündicn.

*2) tJetlag Don Hl. fio^lliammet, Stuttgott-Betlin, 1936.

^^) 3. J. Eehmonns Derlag, ITlünriien.
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„Bas Hedit toeldies uns \\zutz frommt, ift bas etneuette, bas toiebec-

geborne, bas aus tobesähnlidiem Sd)lummec etmechte beutfdie Hed)t.

Tlidit bas beutfdie "Redit in feinet mittelaltetlidien Geroanbung, aber bas

beutfdie Bedit mit feinem unftetblidien 6ebanhengetialt."^^)

Sditieb bodi einft auch R. 5 o h m bie beaditlidien IDotte:

„Das roiebetgebotne, mit \)zn 3been ber eegenroatt fiä] erfüUenbe

beutfdie "Redit roicb bec füliret bec hommenben Entoiicklung fein/'^^)

Jft es niriit TragiN eines beutfdien BeditsrDahters, bet für beutfches

Recht hampfte, toie Otto uon 6ieche in feinem eigenen £ebensftil 3U oer-

fagen unb eine Jübin 3U hörnten? TTloge biefes Schichfal eines beutfchen

Hechtsgelehrten allen beutfchen "Rechtsruahtetn eine TTlahnung fein, in

ihrem ganjen £eben nur für ben beutfchen Eebensftil ein3utreten. Jm
fiampfe um bie Selbfterhaltung bes beutfdien Üolhes braudien roir biefe

artberoußten HeditstDohrer.

pn Dielen jroifdienftaatlidien toiffenfdiaftlidien Deranftaltungen habe

idi in ben letzten Jahren teilgenommen. Jmmer roieber Nonnte idi

jübifdie pngriffe in oerfted^tem ober im offenen üorgehen feftftellen.

Die Sdilußfolgerung aus biefen Erfahrungen für unfere beutfdien "Redits-

toahrer muß fein, bei stDifdienftaatlidien reditsroiffenfdiaftlidien Deranftal-

tungen baran 3U benhen, baß es „reine IDiffenfdiaft" nidit gibt. IDir

muffen bie jübifdien Rampfesaerfahren audi auf bem Gebiete ber IDiffen-

fdiaft erhennen lernen, mir muffen bas fogenannte „auserroahlte Üolh"

in feinen TTladienfdiaften burdifdiauen, unb bie Selbftbefmnung auf bie

eigene prt muß babei unfer befter Dunbesgenoffe fein. Die Bereinigung

ber beutfdien Beditsroiffenfdiaft oom lubentum muß als ausmer3enbe

Tlotmaßnahme angefehen roerben, öhnlidi etroa toie bas Gefeti 3ur IDieber-

herftellung bes Berufsbeamtentums nom 7. ppril 1933 ober bas Befet^ 3ur

Üerhütung erbNranhen Tladiroudifes oom 14. Juli 1933 au6mer3enbe

maßnahmen auf bem Gebiete ber Erb- unb Raffenpflege finb. Jeboch roie

aud) \\\zi bas Sdiroergeroidit auf feiten ber norbeugenben unb forbernben

Erb- unb Baffenpflege liegen muß, fo muß bas Sditoergeroidit ber natio-

nalfo3ialiftifchen Beditsroiffenfdiaft im Erhennen unb fühlen beutfdien

Bedites liegen unb bei bem, roas beutfdie Beditsroahrer ba3U beigetragen

haben. Dabei bürfen roir jebodi niemals nergeffen, baß jeber nur aus

feiner raffifdien Eigenart unb feiner Umroelt, b. h- ber 3^x1, in ber er ge-

lebt hat, oerftanben roerben muß. Der Pjerr Beidis- unb preußifdie minifter

^*] „Dom mecben unb IDefen bes beutfdien Hedits" uon Tic. HlQlthet ITletK, üerlag

fjermann Tfeyet ^ Söhne, £angenfal3a.

15) „Das beutfdie ßaifectum unb bas beutfdie Hedit" Dom 5. 8. 1891, netöffentlidit

in „Xleutfdilanb, Üeutfdjlanb übet alles", puffäl^e unb Heben ous 3elin ]alitgangen

phabemifdier Blatter, £eip3ig, fr. Ulilli. Grunoro, 1896.
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Des 3nnetn Dt. f t i ch hat auf Der Tagung bet Tlortifdien Gefellfdiaft in

Eübech im ]uli 1936 in hutjen gtunblegenben pusführungen übet „Tlotbi-

fdies ßebanhengut im TJtitten Reidi"^^) betictitet. TTlöge getabe biefe

ptbeit im fiampfe 3um 3utüchfinben 3um beutfdien attgemaßen T^edit uns

fülltet fein.

Die Beteinigung bet beutfdien ReditstDiffenfcliaft üon ftembattigem, ins-

befonbete jübifdiem Einfluß netlangt alfo bie £öfung folgenbet pufgaben:

1. Unmittelbate pusfdieibung üon üetoffentlidiungen non ]utiften

jübifdiet fjethunft^^).

2. pusfcheibung bes Reditsfditifttums, bae stoat üon Reditstoatitetn

beutfdien obet attnettoanbten Blutes ftammt, bas ttot^bem abet

uns pttftembes aufbtangen toilL

3. Ethennen unb Etleben beutfdien Bedites. Pjietsu ift eingelienbe

laufenbe Befdiäftigung mit auf biefem Gebiet in Üetgangenheit unb

Gegentoatt etfdiienenen toettnollen Detöffentlidiungen nottoenbig,

4. rieufdiaffung editen beutfdien Beditsfditifttums, aufgebaut auf bet

taffengefetilidien Beditslehte.

*ö) 3. f Celimanns üetlag, TTlündien.

17) meine ptbeit „Hoffenhygiene unb Bedit", üecöffentlidit in Dem fieft tjon Ptof. Rubin

,,£tblehte unb Baffenhygiene im uaihifdien Staat"; 3. f. £elimanns üerlag, mündien 1934.
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$diluMort

De$ nddi$gtuppentDOlt(r$ Otootsrot prof.Or.tor($dimitt

I. Unfece Tagung hat eine große fülle oon Geöanhen unb Gefidits«

punhten hetootgebtadit unb glüchlidieraelfe audi bereits ein 6efamtbitb

ergeben. Das Ergebnis braucht jetit noch nicht in ein3elnen Thefen ober

SStien formuliert 3ufammengefaßt 3u ©erben, für bie prahtifdie rechts-

roiffenfchaftliche prbeit ift an unmittelbar beoorftehenben Aufgaben, an
bie roir noch in biefem Semefter herangehen hönnen, unenblich oiel 3utage

geförbert roorben. 3ch erinnere nur an bie forberung ber Jufammen-
arbeit oon Hechtsroiffenfchaft unb IDirtfchaftsrDiffenfchaft auf bem Gebiet

bes fjanbels- unb bürgerlichen Rechts, an bie redjtsgefchichtliche Ju-
fammenarbeit, nicht in bem Sinn ber alten archaologifchen Rechts-

gefchichte, fonbern in bem oon Dr. "Rutthe geforberten Sinn, an bie prbeit

auf bem Gebiet bes jübifchen Hechts, rD03u Rechtsanroalt Schroer burch

feine prbeiten über ben Schulchan pruch bereits fehr oiel beigetragen hat.

Durch alle Referate hinburdi 30g fidl bie Erhenntnis, roie ftarh bas jübifche

Sefet^esbenhen auf [amtlichen Gebieten bes Rechtslebens 3ur Fjerrfchaft

gelangte unb roie roenig biefes Gefetjesbenhen mit bem Rechts- unb
Gefetjesgefühl bes beutfchen TTlenfchen auch nur oergleichsroeife in Be-

3iehung gebracht roerben hann. Das jübifche Gefet? erfcheint, roie alle

Dorträge ge3eigt haben, als bie Erlöfung aus einem Chaos. Die Pola-
rität Don jübifchem Chaos unb jübifcher Gefet^lich-
Neit, oon anarchiftifchem Tlihilismus unb pofitioi-
ftifchem Rormatiüismus, oon grob fenfualiftifchem
TTlaterialismus unb abftraNteftem Rloralismus fteht

jetit fo hlar unb plaftifch oor unferen pugen, baß roir biefe Tatfache als eine

loiffenfchaftliche, auch für bie Raffenfeelenhunbe entfcheibenbe Erkenntnis

unferer Tagung ber roeiteren rechtsroiffenfchaftlichen prbeit 3ugrunbe legen

Nonnen. Damit haben roir als beutfche Rechtsniahrer unb Rechtslehrer

3um erftenmal einen Beitrag 3U l^zn bebeutenben forfchungen geliefert,

roie fie bie Raffenhunbe auf anberen Gebieten bereits geleiftet hat. 3n ber

Gemeinfchaftsarbeit biefer beiben Tage fmb roir 3u einem pnfangsergebnis
gekommen, bas unfere Ehre als IDiffenfchaft rettet gegenüber \^zn anberen
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£eiftungen, auf bie De. falh Hutthe mit Hecht tiintoies unb bie uns in

üidem als üocbilb bienen Nonnen.

IL pußec biefen n)iffenfd|aftlidien Erhenntniffen ift eine Reitie oon

ptahtifdien fragen aufgetaudit. Der Reidisteditsfühtet, Reidisminiftet

Hl. ftanh, hat in feinet pnfptadie in aller ßlarheit forberungen aufge-

ftellt, bie bis in honhrete Einselheiten gehen unb pufgaben ber Biblio-

graphie, ber BibliothehstediniN unb ber jiH^tung betreffen.

1. Bie notmenbige pufgabe ber B i b l i o g r a p h i e ift feht fdiroierig;

benn es ift felbftoerftönblich erforberlich/ baß roir fo ejaht roie nur möglich

feftftellen, toer 3ube ift unb roer nicht 3ube ift. Bie hleinften Jrrtümer in

biefer fjinficht Nonnen aufgebaufcht toerben, Bertoirrung anrichten unb

ben Jeinben bes Tlationalfojialismus 3U billigen Triumphen oerhelfen.

puch Nonnen He pdl baburch fchablich ausroirNen, baß junge Stubenten pdl

burch Kleine Unrichtigheiten oon bem großen Pjauptgebanhen abbringen

loffen, toeil fie aus einem falfchen Gerechtigheitsgefühl h^taus, bas nun

auch einmal 3U unferer beutfchen prt gehört, leicht geneigt [mt, eher an

biefen kleinen Einjelfall oon Ungenauigheit 3u benhen, als an bie große

unb gerechte Sache, für bie roir Kämpfen^).

2. £rft auf 6runb eines e^aNten Berjeichniffes Nonnen roir in biblio-

theNstedinifcher "Richtung roeiterarbeiten unb burch Säuberung ber

BibliotheNen unfere Stubenten oor ber Bertoirrung betoahten, bie

batin liegt, baß toit fie einetfeits auf ben nottoenbigen Rumpf gegen htn

jübifchen 6eift hintoeifen, anbetetfeits abet eine notmale jutiftifche Semi-

natbibliotheN am Enbe bes 3ahtes 1936 noch immet fo ausfieht, als ob bet

gtoßete Teil bet techtstoiffenfchaftlichen litetatut oon 3uben ptobu3iett

toütbe. Bann toitb auch bie ungeheute Suggeftion aetfchminben, bie oon

bet Tatfache ausgeht, baß jübifche IDetNe heute noch in jutiftifchen Semi-

naten aufgeftellt fmb unb bie Stubenten getabe3u auffotbetn, eine Bet-

roettung jübifchen GebanNenguts üot3unehmen. plle jutiftifchen Schtiften

jübifchet putoten gehoten, roie Beichsminiftet Bt. ftanN tteffenb bemetNt

hat, bibliotheNstechnifch untetfchiebslos in eine befonbete pbteilung

„]ubaica".

3. Entfcheibenb ift fetnet bas Ptoblem bet 3 i t a t e. Bach einet folchen

Tagung ift es gut nicht meht möglich, einen jübifchen putot toie einen

anbetn putot 3U 3itieten. 6etabe3u unoetanttoottlich roate es, einen jübi-

fchen putot als fiton3eugen obet gut als eine ptt putotitöt auf einem

Gebiet an3ufühten. Ein jübifchet putot hat füt uns Neine putotitat, auch

1) puf Detanlaffung Des Hcldisteditsfühtets, Bddisleitets Dr. ftanh, hot bas pmt
für neditsfditifttum bes Beidiscedjtsamts bei TlSUpp. cm I}er3eidims jübifdiec putoten

bereits in pngriff genommen. IDeitere mitteilungen über bie prt ber hier notroenbigen

Jufammenarbeit roerben bemnödift ergelien.
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heine „rein roiffenfcfiaftlidie" putotitat. Diefe feftftellung ift ber pus-

gangspunNt für bie Behanblung ber 3itatenfrage. Ein jübifdier putoc ift

für uns, roenn er überhaupt 3itiert roirb, ein jübifdier putor. Die Bei-

fügung bes IDortes unb ber Be3eidinung „jübifdi" ift heine pußerlidiheit,

fonbern etroas Hlefentlidies, roeil mir |a nicht üerhinbern honnen, baß fidi

ber jübifdie putor ber beutfdien Spradie bebient. Sonft ift bie "Reinigung

unferer Beditsliteratur nidit möglidi. Hier h^ute „Stahl-3olfon" fdireibt,

hat baburch in einer echt roiffenfchaftiichen hiaren IDeife mehr betoirht,

als burch 9^oß^ pusführungen gegen bie Juben, bie fidi in aligemeinen

abftraNten IDenbungen betoegen unb burch bie Nein einjiger Jube \id\ in

concreto betroffen fühlt. £rft roenn mir bie frage ber jitierungen in

biefer ÜJeife gelöft haben, haben mir ein nicht mehr oon Juben infijiertes,

fonbern ein beutfches rechtsmiffenfchaftliches Schrifttum. Das Problem

ber 3itate ift alfo nicht nur ein prahtifches, fonbern ein ganj grunbföti-

liches Problem. Tüan hann ben einjelnen Schriftfteller baran ernennen,

mie er jitiert. 3ch erinnere nur baran, mit roelcher breiften Selbftoer-

ftänblichNeit bie ÜJiener Schule bes Juben fielfen nur pch f^lbft gegenfeitig

3itierte, mit melcher für uns TJeutfche unbegreiflichen Graufamkeit unb

frechheit anbere THeinungen mißachtet mürben. Das Sitierungsproblem

ift alfo Neine nebenfächliche pngelegenheit. £s gibt i]zntz in ber 3uben-

frage überhaupt heine nebenfächlichen pngelegenheiten mehr, plles hangt

aufs engfte unb innigfte 3ufammen, fobalb ein echter IDeltanfchauungs-

hampf eingefetjt hat.

Die frage ber 3itierungen mirb bie filärung oieler £in3elfragen not-

menbig machen, 3. B. ber frage ber 3itierung üon Fjalbjuben, non jübifch

Üerfippten ufm. 3ch marne non pnfang an banor, folche 6ren3- unb

3mifchenfragen in ben Dorbergrunb 3u ftellen. Das ift eine beliebte TTle-

thobe, hlarliegenben Entfcheibungen 3U entgehen, mir haben fjunberte

üon fällen, in benen es außer 3u3eifel fteht, ^a^ es fich um Dolljuben

hanbelt. Es ift ein befonbers typifcher jübifcher ßunftgriff, bie pufmerh-

famheit nom Rem ber Sache auf 3toeifels-, 3u3ifchen- unb 6ren3fragen

ab3ulenhen. putoren, bei benen es außer 3a)eifel fteht, baß fie Dolljuben

finb, merben in unferer beutfchen rechtsmiffenfchaftlichen £iteratur hünftig

auch als ]uben be3eichnet roerben. löenn es aus einem fachlichen Grunbe

notmenbig ift, jübifche putoren 3u 3itieren, bann nur mit bem 3ufah

„jübifch". Schon non ber bloßen Tlennung bes IDortes ,,jübifch" mirb ein

heilfamer £?or3ismus ausgehen.

4. Die letzte prahtifche Tlutianmenbung betrifft bie frage ber miffen-

fchaftlichen prbeit, insbefonbere bie frage ber D i f f e r t a t i n e n. pus

htn üorträgen biefer beibenTage hat fich fine TTlenge Stoff für gute Dohtor-
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arbeiten ergeben. Jdi halte es nldit für notiiienöig, baß nadi mie oor

70 bis 80 Prosent ber fjunberte oon Differtationen, bie heute in IJeutfdi-

lanb entftehen, unoerönbert in bem alten Stil ber B6B.- unb St6B.-

Biffertotionen loeitergematht roerben. puch hi« i\anbt\t es fidi um eine

ernfte Sache, roenn man bebenht, roieoiel Begabung unb unmittelbar

geiftige ßraft in ber beutfdien Jugenb oorhanben ift, unb toas es bebeutet,

roenn beutfche Bechtslehrer, bie für bie Erjiehung unb roiffenfdiaftlidie

Schulung biefer jungen Beutfdien nerantroortUd] finb, folthe riom gegen-

roörtigen Ceben bes beutfchen Boli^es ablenhenben Themen [teilen, fjiet

liegt eine berufsftönbifthe pufgabe ollererften Banges, töenn man fich

Dor pugen hält, roas fich oH"" «" Biffertationsthemen rechts- unb oer-

faffungsgefchichtlicher prt, auch füt bie Erforfchung jübifchen ßeiftes in

feiner Einroirhung auf bos beutfche ßeiftesleben — in feiner „Schnitt-

fläche" mit bem beutfchen Seift, roie oon einem Bebner fehr anfchaulich

gefagt rourbe —, aus biefer Tagung ergeben hat, fo erfcheint es nicht

fchroer, einen jungen Stubenten barouf aufmerhfam 3U machen, roelchen

Einfluß 3. B. Easher, friebberg ober 3ohann Jacoby auf bie beutfche

Beitsentroichlung gehabt haben, ober ihn 3ur Unterfuchung ber Ent-

ftehung ber 3iDilpro3eßorbnung, ber Strafpro3eßorbnung unb anberer ße-

fetje nach öer Seite bes jübifdien Einfluffes an3uregen ober aud] feine

pufmerhfamheit auf bas Thema .Jubentum unb Beditsftaatsbegriff" 3U

lenhen. Es fehlt roirhlidi nidit an neuen Biffertationsthemen, unb es

rofire nur bümmfter Sdilenbrian, roenn folche neuen Themen nidit auf-

gegriffen roürben.

III. Bas IDiditigfte aber, roas pch in biefen Tagen für uns als

Ergebnis h«ausgeftellt hat, ift bodi roohl bie enbgültige Erkenntnis, baß

jübifdie ITleinungen in ihrem gebanhlidien Inhalt

nidit mit Bleinungen beutfdier ober fonftiger nidit-

jübifdier putoren aufeine Ebene geftellt roerben

Nonnen, mit größter filarheit ift uns allen beroußt geroorben,

U^ es eine nur fdieinbore Sdiroierigheit bebeutet, roenn es aud]

]uben gibt, bie ftaatsbetonte unb patriotifdie pnfiditen geäußert haben

roie ber berühmte Stahl-Jolfon. Jmmer roieber ift in unferer Tagung bie

Erl^enntnis burdigebrungen, baß ber 3ube für bie beutfdie prt bes ßeiftes

unprobuhtio unb fteril ift. Er hat uns nidits 3U fagen, mag er nodi fo

fdiarfrmnig hombinieren ober fidl nodi fo eifrig affimilieren. Er l^ann

roohl feine enorme fjönbler- unb Bermittlerbegabung fpielen faffen, in ber

Sadie fdiafft er nidits. Es ift ein Seidien mongelnber Sdiulung in ber

Baffenhunbe unb infolgebeffen audi im nationalfo3ialiftifdien Benhen, bas

nidit 3U fehen unb 3U glauben, es fte*e ein tiefes Problem barin, baß

31



mandie ]uöen nationaliftifdi, anbete intetnationaliftifch reben unb fditei-

ben, baß fte balb honfetoatiae, balb liberale, balb fubjehtine, balb aber

objehtiüe Theorien üertreten. pud] bie oiel gerühmte hritifche Begabung
bes 3uben ergibt fich nur aus feinem TTlißüerhaltnis 3u allem, toas

roefentlich unb arteigen ift. Das ift aber ein nöllig anberer Begriff üon

ßritih, als roenn fich beutfdie Beditslehrer in edjter Gemeinfchaftsarbeit

gegenfeitig hritifieren unb forbern. puch ift es nicht richtig, l>zn Juben

als befonbers logifch, befonbers begrifflich, honftruhtiu ober rationaliftifch

3U bejeichnen. Seine „unbehümmerte logifche Scharfe" ift nicht fo fehr bas,

roas roir mit £ogih meinen, fonbern eine gegen uns gerichtete IDaffe; fie

hommt aus bem Tnißoerhältnis 3ur Sache unb 3um 6egenftanb.

1. Bie Be3iehung bes jübifchen Benhens 3um beutfchen Seift ift folgen-

ber prt: Ber 3ube hat 3u unferer geiftigen prbeit eine p a r a f i t ö r e , eine

t a h t i f ch e unb eine hänblerifche Be3iehung. Burch feine hanble-

rifche Begabung hat er oft einen fcharjfen Sinn für bas Echte; mit großer

finbigheit unb fchneller Witterung roeiß er bas Echte 3U treffen, Bas ift fein

3nftinht als parafit unb echter fjanbler. pber fo toenig bie Begabung bes

3uben fürlTlalerei baburch betoiefen ift, baß jübifcheßunfthanbler einen echten

Bembranbt fchneller entbechen als beutfche fiunfthiftoriker, ebenforoenig

ift es auf rechtsroiffenfchaftlichem Sebiet ein Beroeis für bie Begabung bes

3uben, baß er mit großer Sefchroinbigheit gute putoren unb gute Theorien

als folche erhannt hat. Bie 3uben merhen fchnell, üjo beutfche Subftan3

ift, bie pe an3ieht. Biefe Eigenfchaft brauchen mir ihnen nicht als Berbienft

an3uredinen, um für uns fjemmungen ein3ufchalten. Sie ift einfach in ber

Sefamtlage bes 3uben, in feiner paraptären, tahtifchen unb hänblerifchen

Be3iehung 3um beutfchen ßeiftesgut begrünbet. puch ein fo grauenhafter,

unheimlicher ITlashenroechfel, roie er ber 6efamteiiften3 Stahl-3olfons 3U-

grunbe liegt, hann einen bann nicht mehr beirren. ÜJenn immer roieber

betont toirb, biefer TTlann fei „fubjehtio ehrlich" gemefen, fo mag bas

fein, boch muß ich hm3ufügen, baß ich nicht in bie Seele biefes 3uben

fchauen hann unb baß roir überhaupt 3U bem innerften DJefen ber 3uben
Keinen Jugang haben. Ü3ir Hennen nur ihr Blißoerhaltnis 3U unferer prt.

ÜJer biefe BJahrheit einmal begriffen hat, roeiß auch, roas Baffe ift.

2. Es ift ferner notroenbig 3u erNennen, roie fehr pch bie 3uben in

oerfchiebenen Stabien ber Sefchichte oerfchieben oer-

halten haben. Pjeinrich lange hat in feinen h^toorragenben puffähen

nachbrüchlich barauf hmgeroiefen^). Bie befonbers be3eichnenben BJenbe-

punNte jübifchen Berhaltens (Inb für bas letzte 3ahrhunbert bie 3ahre

2) Ügl. Ueutfdie ]utiften-3eitung 1935, 406; 1936, 1129.
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1815, 1830, 1848, 1871, 1890 — Bismatchs Entlaffung, Beginn Der tDil-

helminifchen |^ta —, 1918, 1933. £s ift öatiet nidit julSffig, einen fall

jübifdien pufttetens aus bem Jahte 1830 mit einem fall üon 1930 in eine

Ebene 3u fetten, pudi i\\zi roiebec ecfdieint ber 3ube Stahl-Jolfen, bet h^ute

noch f^Jne Ulirhung auf bie honfeffionell-hirdiliclie Oppofition gegen l^zn

nationalfojialiftifdien Staat ausübt. Es ift ganj falfd], ihn als einen doc-

bilblidien, honferoatioen Juben liinjuftellen gegenüber anbeten, fpötecen

luben, bie bas leiber nidit mehr geojefen feien. Darin liegt eine gefStirlidie

Derhennung ber roefentlidien Einfidit, baß mit jebem IDedifel ber 6efamt-

fituation, mit jebem neuen 6efdiiditsabfdinitt, fo fdinell, lia^ roir es nur

bei größter pufmerhfamheit erfaffen, auch eine flnberung bes jübifchen

Gefamtnerhaltens, einTnashenroechfel oon bömonifcher fjintergrün-

bigheit eintritt, bemgegenüber bie frage nach ber fubjehtinen Gutgläubig-

heit bes einjelnen beteiligten jübifchen Jnbioibuums ganj unintereffant ift.

Die große pnpaffungsfahigheit bes 3uben ift eben burch feine mehrtaufenb-

jährige Gefchichte auf Grunb beftimmter Boffenanlagen ins Ungeheure

gefteigert unb bie Dirtuofität ber TTlimihry burch lange Übung noch

geförbert. IDir hönnen fie in ihren folgen erhennen, ober roir Nonnen fiz

nicht begreifen. Doch bürfen roir nicht aus bem puge oerlieren, ia^ es

biefe Dirtuofität bes Juben gibt.

3. Uch TDieberhole immer roieber bie bringenbe Bitte, jeben Sat? in pbolf

flitlers „mein ßampf" über bie Jubenfrage, befonbers feine pusführungen

über „jübifche Dialehtih" 3u lefen. ÜJas auf unferer Tagung üon fach-

leuten in oielen roiffenfchaftlich h^toorragenben Referaten oorgetragen

roorben ift, roirb bort einfach/ jebem Dolhsgenoffen oerftanblich unb oöllig

erfchöpfenb gefagt. ÜJeifen Sie auch unfere Stubenten ber Bechtsroiffen-

fchaft immer toieber auf biefe Söt^e bes führers hin.

Dergeffen roir über bem ]ubenproblem aber auch nicht bie b e u t f ch e

Seite biefer frage. 3n unmittelbarer Tluhanroenbung beffen, roas Dr. falh

Butthe ausführte, hann man 3. B. fügen, baß ber fall ßarl TTlar? unb

bie IDirhung, bie oon ihm ausging, für uns eigentlich ein fall friebrich

Engels ober Bruno Bauer ober Eubroig feuerbach ober oielleicht auch

Pjegel ift. fjier liegt ein tragifches Problem begrünbet. IDie mar es möglich,

baß ein Deutfcher aus bem IDuppertal roie Engels bem 3uben TTlan^ fo

oollig oerfiel? Ü3ie Nonnten Taufenbe oon anftönbigen unb braoen

Dolhsgenoffen lange ]ahr3ehnte hinburch bem jübifchen Geift in folcher

IDeife erliegen? IDoher bie pnfölligheit üieler beutfchblütiger Tllänner unb

tooher in jenem gefchichtlichen pugenblich bie SchroSche unb Derfinfterung

bcutfcher prt, bie tDiberftanbslofigheit gegen bas ^ubentum? Die Prüfung
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auch öiefec fragen gehört 3U unferer coiffenfchaftlichen Selbftbefinnung unb

3ur Rüftung für hzn neuen fiampfabfdinitt.

Bas haben roir burch biefe prbeitstagung mit größter roiffenfdiaftlicher

Klarheit erNannt. Begenüber ber Derblenbung unb Phnungslofigheit

früherer Seiten hanbelt es pdl hi^t um eine umroäljenbe Erkenntnis. TTlit

ihr gerüftet hönnen roir in ben Rampf eintreten, beffen neuer pbfchnitt

begonnen hat. Töufchen roir uns nicht über bie Schroere biefes Rampfes.

Die Reben bes nürnberger Parteitages laffen barüber Neinen 3tDeifel.

Das Jubentum ift, roie ber führer in feinem Buch „TTlein Rampf" fagt,

nicht nur altem feinb, roas bem Juben feinb ift, fonbern ber Tobfeinb

jeber echten Probuhtiaität bei jebem anberen Bolh. Seine üJeltmacht

bulbet heine nölhifche Probuhtiaitat, fonft roare feine eigene Brt Don

£jiften3 roiberlegt. Bas jübifche Jntereffe an ber echten Probuhtiüität bes

anberen Boihes, bie Eefchnjinbigheit, mit ber pdl ber jübifche fiunft- ober

Geifthanbier auf ben beutfchen fiünftler, Bichter ober Gelehrten ftürjt, um
ihn burch eine Rente für fich ein3ufpannen, finb heine Berbienfte unb heine

Qualitäten, bie uns üom IDefentlichen ablenNen bürfen. Uns befchöftigt

ber 3ube nicht feiner felbft roegen. ÜJas roir fachen unb roorum roir

hömpfen, ift unfer unoerfalfchte eigene prt, bie unoerfehrte Reinheit

unferes beutfchen Bolhes. „3nbem ich mich bes Juben ermehre", fagt unfer

führer pbolf Hitler, „hampfe ich füt bas ÜJerh bes fjerrn."
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Gdabnf$ D^r Teilnelimer M Togung

Hiefes Gelöbnis mmhz auf Uotfdilag oon Pcofeffot Dt.

naeni^tup-münftet on Den Betdisteditfühtec gefanit

Die TTlitgliebec bei Tleidisgruppe Pjodifdiulleh^^^t, öie anläßlich öer

Tagung übet „Das Jubentum in bet Heditsroiffenfdiaft" in Berlin ner-

fammelt \\nb, ftehen unter bem geroaltigen Einbruch ber pnfpradien,

Heferate unb DisNuffionen. Sie pnb Hdl beffen beroußt, baß bie beutfdie

HeditsrDiffenfdiaft in bem eroigen tDeltgefdiiditlidien ßampf gegen bas

3ubentum burd] biefe Tagung entfdieibenbe ErNenntniffe unb fiampf-

mittel geroonnen hat.

Die Heichsgruppe bankt Jhnen, fjerr Heichsminifter, für bie richtung-

roeifenben ÜJorte, bie bie 6runblage für bie prbeit ber Tagung gebilbet

haben. Sie gelobt, pch ^^nter ber Eeitung ihres oerehrten Reichsgruppen-

roalters, Staatsrat Prof. Dr. Carl Schmitt für bie oon Jhnen geroiefenen

Aufgaben, insbefonbere für bie Erfüllung ber oon 3hnen aufgeftellten oier

forberungen rüchhaltlos ein3ufetien.

DieTeilnehmer ber Tagung geben Jhnen unb einanber basDerfprechen ab:

1. Bei ihren roiffenfchaftlichen prbeiten jübifche Schriftfteller nur foroeit

bies 3ur Dermeibung eines Plagiats notroenbig ift, unb nur mit ber aus-

brüchlichen Erroahnung, ia^ es pdl um Juben hanbelt, 3u jitieren unb

basfelbe auch oon ihren Stubenten 3U oerlangen.

2. pn einer lüchenlofen unb oerläßlichen Bibliographie [amtlicher

jübifcher Schriftfteller auf bem Gebiete ber Hechts- unb ÜJirtfchafts-

roiffenfchaft mit3uarbeiten.

3. 3n ben Büchereien unb Seminaren ber Hechts- unb Staatsroiffen-

fchaftlichen fahultdten bie Trennung ber Schriften beutfcher unb jübifcher

putoren burch3uführen.

4. Die auf biefer Tagung begonnene 3ufammenarbeit ber Hechts- unb

IDirtfchaftsojiffenfchaftler 3ur Erforfchung ber Sefchichte bes Jubentum^

unb feiner kriminalität foroie bes Einbringens bes Jubentums in bas

beutfche Üolhsleben fort3ufet^en.
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in itt ned|t$tDi|Tenrdioft

behanbeln folgenbe Bänbe:

1. Hie deutfdie HeditstDiffenfdiaft im ßompf
gegen den jüdifdien Geift

2. Dos Judentum in dec IDtctfdiQftsiDiffen-

fdiaft

3* Judentum und Oetbtedien,

4 Judentum und Sttafcedit«

5* Das Judentum im Staats- und Üet-

maltungscedit*

6* Das Judentum im internationalen Bedit«

7. Bas Judentum im fjandels- und Bedits-

oerbehtstedit.

8. neditsquellenlehre und Judentum«

Je Band Reidismarh 1,50
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